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Liebe Eltern,
am Freitag, den 15.03.2020 erreichte uns alle die Nachricht des Ministeriums, dass der Unterricht an allen
Schulen bis zu den Osterferien ruhen soll. Sie als Eltern haben dabei mitgeholfen, dass alle Eltern der
Schule diese Nachricht auch erhalten. Vielen Dank dafür.
Inzwischen haben wir von Ihnen als Eltern noch viele E-Mail-Adressen zusätzlich erhalten, sodass wir
hoffen, inzwischen (fast) alle Familien auch auf dem direkten Weg zu erreichen.
Die Informationen zur Not-Betreuung sind Ihnen, sofern uns Ihre E-Mail-Adresse vorlag, am Sonntag
zugegangen. Falls Sie die Mail nicht erhalten haben, finden Sie die Informationen noch einmal als Brief auf
unserer Homepage unter https://ferdinand-heye-schule.de/elternbriefe/.
Sollte sich bei Ihnen doch noch die Notwendigkeit zur Not-Betreuung Ihres Kindes herausstellen, nehmen
Sie bitte zeitnah Kontakt zu uns auf. Gut ist es, wenn Sie die Antragsformulare (siehe
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300Coronavirus/FAQ1-Coronavirus2/index.html) bereits beim Arbeitgeber in Auftrag geben bzw. Ihren Teil
selbst ausfüllen.
Inzwischen herrscht auch Klarheit darüber, dass keine OGS-Ferienbetreuung vom 6.4. bis 9.4.2020
stattfindet. Die von Ihnen hinterlegte Kaution für die erste Osterferienwoche wird Ihnen selbstverständlich
nach der Schließungszeit auf dem üblichen Weg ausgezahlt.
Alle Klassenlehrerinnen haben am letzten Wochenende Arbeitspläne und Materialien für die Klassen
erstellt, die Sie bzw. ihre Kinder fast alle am Anfang der Woche in der Schule abgeholt haben. Sie finden die
Arbeitspläne und die meisten Arbeitsblätter aber auch noch einmal auf unserer Homepage als Download
(https://ferdinand-heye-schule.de/arbeitsplan/).
Unsere Schulsozialarbeiterin, Frau Korb-Ciesla, bietet Ihnen eine Telefonsprechstunde an, falls sich in den
jetzt zum Teil sehr herausfordernden Zeiten bei Ihnen Fragen oder ein Gesprächsbedarf ergeben.
Sie können sie dienstags, mittwochs und donnerstags jeweils in der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr unter der
Nummer 0172/8413853 erreichen und sich von ihr beraten lassen.
Bis zum SingPausen-Konzert können die Kinder die Lieder der SingPause auf der Seite
http://www.singpause.de/index.php?id=8 anhören. Es wäre prima, wenn sie diese Möglichkeit nutzen
würden.
In der Schließungszeit ist das Sekretariat zu den üblichen Zeiten dienstags, donnerstags und freitags
geöffnet. Falls Sie dringende Fragen oder Anliegen haben, können Sie uns gern kontaktieren.
Wir hoffen, dass Sie alle gut durch die nächsten Wochen kommen und dass wir uns alle nach den
Osterferien gesund und munter in der Schule wiedersehen.
Viele Grüße
Janine Fritzemeier-Kollath, Rektorin

